
 

 

 
Die Arbeit „New Density“ von Luise von Zimmermann und Jonas Illigmann, Universität 
der Künste Berlin, bearbeitete nutzungsorientierte Dichtevariationen innerhalb eines 
Gebäudes. 
 
Durch das stete Wachstum der Städte steigt der Druck auf die innerstädtischen 
Flächen, auf die Immobilienpreise und damit verbunden auch auf die Mieten. 
Bezahlbarer Wohn- und Lebensraum wird immer teurer. Eine aktuelle Reaktion darauf 
ist es, die Verdichtung in der Stadt zu erhöhen. Oftmals fallen diesen 
Verdichtungsstrategien öffentliche Infrastrukturbauten, wie beispielsweise Bibliotheken, 
Schwimmbäder, etc.  zum Opfer, da hierfür weder die Finanzen noch der notwendige 
Platz vorhanden ist und der Schaffung von Wohnraum Vorrang gegeben wird. Die 
Arbeit „New Density“ findet für dieses Problem eine neue Antwort, indem Funktionen 
in einem Gebäude zusammengefasst werden, die üblicherweise in verschiedenen 
Gebäuden untergebracht sind: Schwimmbad, Mensa/Restaurant, Bibliothek und neue 
Arbeitsplätze. Dieser Infrastrukturmix lässt einen kommunikativen Ort - eine neue Art 
von Quartierszentrum - entstehen. Die gewählte Architektursprache ist modern, „rough“ 
und verwendet neue, ungewohnte Materialen für eine semi-transparente Fassade. Das 
Untergeschoss wird für das Schwimmbad genutzt, dieses ist von mehreren Ebenen 
sichtbar. Diese Transparenz ist auch in den anderen Gebäudeteilen vorhanden und so 



 
sind die unterschiedlichen Funktionen für alle Nutzer unmittelbar sichtbar und erlebbar. 
Die Architektursprache ist modern, offen und leicht. 
Einen Hinweis auf eine Lösung für diese Bauaufgabe in bestehenden (Stadt-) 
Strukturen wäre von besonderem Interesse gewesen, sind doch gerade Bestandsbauten 
häufig auf Neuprogrammierungen angewiesen. 
 
Wegen der hohen, aktuellen Relevanz, der sozial-gesellschaftlichen Bedeutung und der 
Haltung zu moderner, zukunftsbejahender Architektur zeichnet die Jury die Arbeit mit 
einem Preis aus. 
 

 

Mit der Arbeit ZEN Palermo generiert Matti Hänsch von der Leibniz Universität 
Hannover neue Perspektiven auf ein Stadtquartier, welches zum Symbol einer 
städtebaulichen Dystopie geworden ist und überschreibt dieses mit neuen Visionen. 
 
Die Arbeit thematisiert exemplarisch die Reaktivierung einer markanten städtebaulichen 
Großsiedlung in Palermo. Das Quartier ZEN 2 wurde 1969 u.a. von Vittorio Gregotti 
konzipiert, durch Korruption und Missstände jedoch nie gänzlich fertiggestellt. Der 
desolate Zustand der keinesfalls banalen, sondern stilistisch markanten Architektur und 
die damit kongruierenden sozialen und wirtschaftlichen Missstände der dort lebenden 
BewohnerInnen sind für die Stadtgesellschaft zum Aushängeschild missratener Architektur 
und zum Symbol einer städtebaulichen Dystopie geworden.  
 
Diesen Status Quo begreift der Verfasser, der 2017 als Erasmus Student an der 
University degli Studi di Palermo studierte, als intellektuellen Ausgangs- und 
Ansatzpunkt für die Interventionen zur Umwidmung und zur Umdeutung dieses Raumes. 



 
Über präzise Analysen, aber auch durch Hypothesen und inspirierende Analogien 
entwickelt Matti Hänsch verschiedene städtebaulich-infrastrukturelle, programmatische und 
architektonische Modelle und Strategien in verschiedenen Maßstäben, um ZEN 2 im 
Bewusstsein und Leben der Stadt und ihrer BewohnerInnen neu zu verorten. Dabei 
oszillieren die vorgeschlagenen Interventionen zwischen Realität und Fiktion und 
erlauben dadurch, die Grenzen des Machbaren zu befragen und auszuloten.  
 
Die Jury würdigt insbesondere die komplexe Perspektive auf den städtischen Raum,  
auf die Gesellschaft und auf die möglichen Rollen von Architektur und zeichnet hiermit 
ein Projekt und eine architektonische Haltung mit einem Preis aus, das und die sich 
der Brisanz zeitgenössisch relevanter gesellschaftlicher und städtebaulicher Themen stellt 
und einen räumlichen Dialog zwischen der Epoche der 60er Jahre und der Zukunft 
entwirft. 

 

Mit der Arbeit „Gasthof am Fluss“ schafft Matthias Pabst ein poetisches Bild einer 
surrealen anmutenden Architektur. Die abstrakte Formensprache und die malerisch 
wirkende Darstellung verleihen der Arbeit ihre Faszination. 
 
Bei dieser Arbeit hat der Verfasser für den Gasthof am Fluss eine Konzeptidee eines 
Turmes am Wasser entwickelt, bei der die Grundcharakteristik eines Gasthauses als 
Solitär aufrechterhalten werden sollte. Das Besondere an diesem Entwurf ist, dass die 
klassische Architektursprache eines Gasthauses abstrahiert und an verschiedenen Stellen 
idealisiert aufgegriffen wird. Das erfolgt mithilfe von Grundvolumen des archetypischen 
Vokabulars, welche gedanklich auf der Grundfläche angeordnet werden und so einen 



 
Raum als Positiv bilden. Anschließend wird das Negativ mit Masse gefüllt, um dieses 
gedankliche Formenskelett zu realem Raum werden zu lassen.  
 
Für die Jury beinhaltet diese Arbeit viel Poesie, ist konzeptionell sehr intelligent, 
feinsinnig und kraftvoll mit hohem intellektuellen Ansatz und beachtenswerter 
Architektursprache sowie von hoher Ästhetik. Besonders die räumlichen Qualitäten und 
die Herleitung der Räume stechen hervor.  
 
Alles in allem besticht die Arbeit aber durch konzeptionelles und abstraktes Denken 
sowie durch ein hohes Maß an darstellerischer Qualität. Dafür wird dem Verfasser 
beim diesjährigen Helmut Hentrich-Stiftungspreis eine Anerkennung verliehen. 


